
Chemie 17. April 
 
1.) Der Großteil von euch hat bereits das MindMap zu Marie Curie erstellt. Das war der 
Arbeitsauftrag bis 3. April. Wer es noch nicht gemacht hat muss das nachholen.  
 
2.) Loggt euch auf der Seite www.learningapps.org mit eurem Benutzernamen und 
Passwort ein. (Benutzername und Passwort habe ich euch per Mail gesendet).  
Klickt dann auf „Meine Klassen“ 
 

 
 
3.) Hier findet ihr den nächsten Arbeitsauftrag zu  Marie Curie.  
 
 
 
 
 
 
4.) Passend zum Thema Säuren und Basen und zur derzeitigen 
Situation passt das Thema „Seife“. Aber wie wäscht Seife 
eigentlich?  
Dazu findest du einen 2. Arbeitsauftrag. 
 
Aufgabe: Wir haben bereits letztes Jahr beim Thema 
„Kohlenstoff“ so eine Aufgabe gemacht. Sieh dir das kurze 
Video an.  Das Video stoppt immer wieder automatisch und du 
musst eine Aufgabe lösen. Löse die Aufgabe. Sobald die Aufgabe gelöst ist kannst du 
das Video weiter abspielen. Insgesamt warten 3 Aufgaben auf dich.  
 
 
4.) Time for Kahoot. Ich habe für euch 2 Kahoots vorbereitet. Mal sehen was ihr noch 
alles wisst.  
Hier sind die GamePins:  
Kahoot1 - Chemie: 01164198 
Kahoot2 - Physik: 02953596 
 
 

Wichtig: Bitte euren richtigen  
Vornamen eintippen,  

sonst weiß ich nicht ob ihr es gemacht  
habt oder nicht. 

 
 



 
5.) Ihr braucht mir nicht Bescheid geben und nichts im Postfach abgeben - ich kann 

sehen wer die Aufgabe wann und wie gelöst hat. 
 
 

Anhang 
 
Falls jemand von euch nicht weiß wie Kahoot funktioniert hier habe ich euch eine 
Anleitung erstellt.. Viel Spaß!  
 
 

App herunterladen 
 
Die App ist kostenlos und sowohl für IOS und Android im App Store bzw. Google 
Play Store verfügbar!  
Name der App: Kahoot 
 
Logo:  
 
 
 
 

So gibst du den GamePin ein!  
• Öffne die App  

 
• Klicke auf „Enter PIN“ 

 
• Gib den Pin ein:  

 
• Klicke auf „Accept“ 
• Starte mit der 1. Challenge 
• Gib deinen Nickname ein (Verwende                                                                

unbedingt deinen richtigen Vornamen  

 
• Sobald du die 1. Challenge erledigt hast, wird die                                                      

2. freigeschalten … 

 
 
 


